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St.Gallen, 29. September 2022 

Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung und der Verordnung über 
Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (kostensenkende 
Massnahmen, Vergütung im Einzelfall und Massnahmen zur Erhöhung der Rechts-
sicherheit); Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 3. Juni 2022 laden Sie uns ein, zu den eingangs erwähnten Verord-
nungsanpassungen Stellung zu nehmen. Insbesondere mit Blick auf eine möglichst 
stabile Versorgungssicherheit bei den Arzneimitteln äussern wir uns gerne wie folgt: 

Die Notwendigkeit von Massnahmen zur Dämpfung der überdurchschnittlichen Kostenent-
wicklung ist unumstritten und liegt grundsätzlich auch im Interesse des Kantons St.Gallen. 
Die Rahmenbedingungen zu den Arzneimitteln und damit auch die vorliegend vorgeschla-
genen Änderungen bewegen sich in einem Spannungsfeld, bei dem die hohen Arzneimit-
telkosten, der Zugang der Patientinnen und Patienten zu Arzneimitteln im Einzelfall und 
die Versorgungssicherheit teilweise im Widerspruch zueinander stehen. 

Die Kantonsapotheke des Kantons St.Gallen erhält vermehrt Hinweise zu Lieferengpäs-

sen und zu grossen Schwierigkeiten bei der Beschaffung und der Gewährleistung der 
Versorgung mit Arzneimitteln. Patientinnen und Patienten können aufgrund fehlender Arz-
neimittel die geeignetsten Therapien vermehrt nicht mehr angeboten werden. Die Ten-
denz zur zunehmenden Monopolisierung des Arzneimittelmarkes und die Konzentration 
der Herstellung in nichteuropäischen Ländern verschärft die Abhängigkeit. Die perma-
nente und lange Liste «Versorgungsengpässe Arzneimittel» der Meldestelle Heilmittel 
beim Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung gibt Anlass zur Besorgnis. Beden-
ken, wonach eine systematische Anwendung des Kostengünstigkeitsprinzips und von 
Preissenkungen im Auslandpreisvergleich die Situation bei der Versorgungssicherheit ver-
schärfen könnten, sollten ernst genommen werden. 

Die vorgeschlagenen Ergänzungen zur ausnahmsweisen Vergütung von Arzneimitteln im 
Einzelfall dürften auch darauf zurückzuführen sein, dass die Verfahren zur Aufnahme in 
die Spezialitätenliste  (SL)  nach erfolgter Zulassung heute aufwändig sind und sehr lange 
dauern. Es sollte deshalb unbedingt auch das heutige Verfahren zur Aufnahme in die  SL 
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überprüft und optimiert werden. Ursprünglich wurden die Regelungen zur Vergütung von 
Arzneimitteln im Einzelfall nur für Ausnahme- und Einzelfallsituationen geschaffen, für die 
es oft keine genügend breite und kontrollierte Studien gibt. Mit den vorgeschlagenen An-
passungen, wonach ein grosser therapeutischer Nutzen allgemein immer aufgrund klini-
scher Studien zu beurteilen ist, besteht gerade für Patientinnen und Patienten mit einer 
seltenen Krankheit die Gefahr, dass ihr Zugang zu Arzneimitteln erschwert oder sogar 
verunmöglicht wird. Auch das Risiko eines zunehmenden Drucks auf die behandelnden 
Ärztinnen und Ärzte, aus rein wirtschaftlichen Überlegungen im Einzelfall ein kostengüns-
tigeres Arzneimittel anzuwenden, sollte vermieden werden. Dazu sollte auch der Vor-
schlag der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) nä-
her geprüft werden, wonach z.B. die vergleichbar wirksamen Arzneimittel verbindlich 
durch eine Behörde festgelegt werden könnten. 

Im Übrigen unterstützen wir die Hinweise der GDK — insbesondere auch die zum differen-
zierten Selbstbehalt vorgeschlagene Schaffung einer Ausnahmeregelung für die Substitu-
ierung aus patientenindividuellen Gründen — und begrüssen deren Berücksichtigung bei 
der Weiterbearbeitung. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Staatssekretär 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch; gever@bag.admin.ch 
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